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Newsletter 01/2019

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

Tuma Kimbi ist gestartet! Mit neuer Website, neuen Seiten auf Facebook und Betterplace
– und allem, was noch dazugehört. Am wichtigsten aber: Wir konnten bereits mehrere
kleine Hilfsprojekte in Ostafrika umsetzen. Mit Eurer Hilfe! Genaueres erfahrt Ihr in der
ersten Ausgabe unseres Newsletters.

Nun arbeiten wir daran, unsere Vereinsarbeit noch klarer zu strukturieren. Wir wollen die
persönliche Nähe bewahren, die unsere Spender bisher etwa durch die
Kinderpatenschaften hatten. Und zugleich wollen wir eine Struktur entwickeln, die unsere
neue Arbeitsweise unterstützt und stärkt: nämlich die Projektförderung in verschiedenen
Kinderzentren. Hierzu erarbeiten wir gerade ein Modell.

Vielen Dank für Eure Unterstützung! 
Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Projekte

Der Vorstand
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Eine dringende Operation für Kevin 

Der neunjährige Kevin (Bildmitte) hat als Opfer familiärer Gewalt starke Verbrennungen
erlitten. Er lebt nun in Sicherheit im Mary Faith Kinderzentrum, aber braucht dringend
Hautransplantationen im Bauch- und Unterleibsbereich, damit er künftig keine Schmerzen
mehr hat. Die Operation kostet 2.400 Euro.
Wir haben auf Betterplace eine Spendenseite für Kevin eingerichtet und freuen uns über
jede Unterstützung hier. 
(Spenden sind auch direkt über unser Vereinskonto möglich.)

http://p.n2g30.com/uxz775g7-d9nomdc6-fev0kit3-mzo
http://p.n2g30.com/uxz775g7-d9nomdc6-hnh4xlvb-rzs
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Mary Faith Center: Schulbesuch für sieben weitere Mädchen  

Dank der Spende einer Berliner Kommunikationsagentur und weiteren privaten Spenden
konnten wir bereits sieben Mädchen im Mary Faith Kinderzentrum den Schulbesuch für
2019 finanzieren. Herzlichen Dank im Namen von Purity, Rebecca, Cynthia, Margaret,
Teresia, Grace und Diana!

Hilfe beim Schulbesuch für 30 Waisenkinder im ländlichen Uganda

Gemeinsam mit unserer ugandischen Partnerorganisation NIRP unterstützen wir 30
Waisen und Kinder in großer Not. Wir haben – durch eine Spende des deutsch-
französischen Weihnachtsmarkts Pibrac – für die Kinder Schulbücher gekauft und einen
Teil ihres Schul-Essens bezahlt. Dies ist unser erstes Projekt in Uganda!
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Unterstützung für den Schulbesuch bei Tareto Maa

Im Dezember 2018 haben wir erneut einen größeren Betrag an das Tareto Maa Center in
Kenia überweisen, um den Schulbesuch der Mädchen dort zu unterstützen. Diese Gelder
stammen aus den Kinderpatenschaften des Jahres 2018. In Zukunft wird sich Tareto Maa
in Kenia stärker aus eigenen Spenden finanzieren. Wir sind als Verein gerne bereit, weiter
zu helfen.

Eine wichtige Operation für Shiali

Die fünfjährige Shiali ist durch häusliche Gewalt schwer verletzt worden und hat im Mary
Faith Kinderzentrum Schutz gefunden. Sie benötigte mehrere Operationen. Die
abschließende OP haben wir bezahlt und dafür 620 Euro bereitgestellt. Shiali ist jetzt
wohlauf.
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Hilfe in Zeiten der Dürre und Nahrungskrise

In der Gegend um Nairobi gab es in den vergangenen Monaten eine Dürre mit vielen
Ernteausfällen – dadurch sind die Nahrungsmittelpreise deutlich angestiegen. Wir haben
im Mary Faith Center durch eine Spende von insgesamt 500 Euro dafür gesorgt, dass die
Kinder in dieser Situation weiterhin genug zu essen haben.

Tyron: Operation nach Kopfverletzung

Der kleine Tyron aus dem Mary Faith Center ist schwer gestürzt und brauchte eine
lebensrettende Operation am Kopf. Wir haben zusammen mit Spendern aus Kenia
geholfen. Dem Kleinen geht es wieder gut. Er behält voraussichtlich nur eine kleine Narbe
zurück, wie auf dem rechten Foto zu sehen ist.
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Für die Kinder im Shiphrah Zentrum den Alltag erleichtern

Das Shiphrah Center in Nairobi kümmert sich um Kinder mit Behinderungen und steht vor
vielen Alltagsherausforderungen. Wir haben das Center mit insgesamt 780 Euro darin
unterstützt, die dringendsten Aufgaben zu bewältigen. So haben wir für den 12-jährigen
Lee einen Rollstuhl bauen lassen, einen Teil der Stromkosten für das Center übernommen
und Schuluniformen für 29 Kinder gekauft.

Damit die Kinder in Sicherheit sind

Im Mary Faith Center gab es in den vergangenen Monaten drei Einbrüche. Einmal sogar
mit vorgehaltener Waffe. Wir haben für insgesamt 850 Euro ein Sicherheitssystem mit
sieben Kameras installiert: mit Bewegungsmelder am Eingangstor, am hinteren Zaun und
an den Wohnräumen. Dadurch konnte bereits ein erster Einbruchsversuch abgewehrt
werden!
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Hühner für das Mary Faith Center

Um für die Kinder im Mary Faith Zentrum die Ernährung auf Dauer zu verbessern, haben
wir – Dank einer Unternehmensspende – 50 Hühner gekauft. 

Die „Mutter Teresa von Kawangware”

Martha Macharia hat sich nicht nur um zwei eigene
Kinder mit Behinderung gekümmert, sondern im Jahr
2015 auch begonnen, Mädchen und Jungen aus der
Gemeinde aufzunehmen, die wegen ihrer Behinderung
verstoßen oder stark vernachlässigt wurden. Gemeinsam
mit ihrer Tochter Eva kümmert sich Martha heute um 50
„special kids“, die im Shiphrah Center in
Kawangware/Nairobi leben. Eine kenianische
Tageszeitung bezeichnete Martha bereits als „Mutter
Teresa von Kawangware“. Da uns Martha und ihr
Zentrum persönlich empfohlen wurden und wir bei einem
Besuch vor Ort einen sehr positiven Eindruck hatten,
haben wir das Shiphrah Center zu einer unserer
Partnerorganisationen gemacht und eine erste
Zusammenarbeit gestartet.
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Unser Vorstandsmitglied Armin war zu Jahresbeginn in Nairobi, um sich drei
Organisationen persönlich anzuschauen, die Kindern in Not helfen und mit denen wir nun
zusammenarbeiten. „Dieser Besuch war ein sehr intensives Erlebnis“, erklärt Armin. „Was
viele dieser Kinder in der Vergangenheit erlebt haben, ist wirklich erschütternd. Hier
können wir mit unserem Verein eine Menge Gutes tun.“

Wir haben seit Dezember

180 Kinder beim Schulbesuch unterstützt

Grundnahrungsmittel für 60 Kinder besorgt 

2 dringende Operationen finanziert

sowie 50 Hühner, einen Rollstuhl und 7 Sicherheitskameras gekauft.
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Mit Herz.
Weil uns das Schicksal der Kinder wichtig ist. Weil wir wollen, dass sie in Sicherheit leben
und zur Schule gehen können. Und dass sie gesund sind.

Ganz Persönlich.
Wir unterstützen kleine Organisationen, die wir kennen und die Kindern in Not helfen. Wir
berichten transparent über alles, was wir tun. Wir arbeiten und kommunizieren persönlich.
Zu jeder Zeit.

100% kommen an.
Keine Verwaltungskosten: Wir leiten die Spenden vollständig weiter. Auch wenig hilft hier
viel! In einem Land wie Kenia können wir schon mit kleinen Beträgen eine Menge tun. Wir
gemeinsam.

Wir freuen uns über jeden Beitrag zu unserer aktuellen Spendenaktion: die dringende
Operation für den kleinen Kevin. Spende hier

http://p.n2g30.com/uxz775g7-d9nomdc6-mp175zyq-xbx


Newsletter 02/2019 – Gemeinsam Alltag schenken

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

unser erstes Jahr unter neuem Namen ist fast rum. Und wir können sagen: klar definierte
kleine Projekte zu unterstützen – das funktioniert! Wir haben mit unseren
Partnerorganisationen in Kenia und Uganda in den vergangenen Monaten 28 Projekte
umgesetzt und damit vielen Kindern geholfen.

Weihnachten naht. Und da wollen wir Kindern in Nairobi ein ganz besonderes Geschenk
machen: Wir wollen ihnen ein Stück Alltag schenken. Denn das ist, was sie am
dringendsten brauchen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr uns dabei helft. 

Für Euch eine schöne Weihnachtszeit – und lieben Dank für Eure Unterstützung!  

Der Vorstand

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=uxz775g7-pze17i8i-8wk
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Wir schenken Alltag 

Die Kinder im Mary Faith Center wünschen sich, was für andere selbstverständlich ist:
einen normalen Alltag. Wir haben die Kinder gefragt, was sie dafür am dringendsten
brauchen. Die Antwort: Schulbänke und Esstische, mehr Kochstellen, Bücherregale und
Spielzeug. 

Ihr könnt die Kinder direkt über unsere Website unterstützen oder auf Betterplace.org, wo
Ihr genau seht, wofür wir gerade sammeln. Und natürlich per Überweisung auf unser
Vereinskonto.

Ende Dezember fährt Armin nach Nairobi – er wird vor Ort sein, wenn die Sachen geliefert
werden, und davon berichten.

Helft uns, den Kindern ein Stück Alltag zu schenken!

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=uxz775g7-pze17i8i-8wk
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Drei Themen, drei Videos: Der erste Film ist online!

Wir unterstützen in drei Bereichen: beim Schulbesuch, bei Gesundheit und durch Hilfen
für den Alltag. Um zu zeigen, wie wir das tun, hat eine Unterstützerin in Kenia mit ihrem
Handy drei Filme gemacht. Der erste Film ist online: Er zeigt am Beispiel der 17-jährigen
Mary, wie wir Kindern helfen, zur Schule zu gehen. (Die gesprochenen Stellen sind
deutsch untertitelt.)

Schultafeln für einen besseren Unterricht 

Das Mary Faith Center brauchte dringend Schultafeln.
Wir haben 4 große Tafeln gekauft, um den Kindern
beim Unterricht zu helfen. Auf dem Foto schreibt eines
der Kinder „Thank you Tuma Kimbi“. Ein Dankeschön
an alle unsere Spenderinnen und Spender!

30 Kinder in Uganda weiter zur Schule
geschickt

Wir haben – zusammen mit unserem Partner NIRP –
dafür gesorgt, dass die 30 Waisen und Halbwaisen,
denen wir schon im ersten Halbjahr geholfen haben,
weiter zur Schule können. Für 1.500 Euro haben wir
Schulessen bezahlt, Schulbücher gekauft und

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=uxz775g7-pze17i8i-8wk
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Matratzen, damit die Kinder nicht auf dem Boden
schlafen müssen.

Schlafsaal abgebrannt – Wir haben in der
Not geholfen

In einer Schule, die mehrere der von uns unterstützten
Mädchen besuchen, ist der Schlafsaal abgebrannt. Wir
haben geholfen, damit die Kinder weiter zur Schule
können, und haben Kleidung, Schulmaterialien und
neue Matratzen für sie gekauft. Das Bild zeigt 3 der
Mädchen mit ihren neuen Schulsachen.

Schwer erkrankten Kindern dauerhaft geholfen

Gemeinsam mit dem Nairobi Family Support Service haben wir 6 Kindern geholfen, deren
Motorik durch eine frühkindliche Gehirnschädigung beeinträchtigt ist. Durch speziell

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=uxz775g7-pze17i8i-8wk
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angefertigte Steh- und Gehhilfen können die Kinder nun das Bett verlassen und mit
anderen Kindern spielen.

Tausend Dank: Kevins Operationen sind gut gelaufen!

Im vorigen Newsletter hatten wir Euch geben, uns bei den Hauttransplantationen für den
kleinen Kevin zu helfen. Hierfür haben wir 2.400 Euro gesammelt. Die OPs an Bauch und
rechtem Arm wurden im September erfolgreich durchgeführt. Lieben Dank an alle, die
dem Kleinen geholfen haben!

Betten für das Shiphrah Center

Wir haben das Shiphrah Center gefragt, was am dringendsten ist. Neue Betten, so die
Antwort. Denn die alten Betten waren durchgelegen – und von Bettwanzen befallen.

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=uxz775g7-pze17i8i-8wk
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Deshalb haben wir neue Stockbetten und 12 Matratzen gekauft und gleich auch einen
Kammerjäger bezahlt, damit die Kinder ab jetzt  ruhig schlafen können. 

Neue Trainingsanzüge für 45 Kinder

Die Kinder im Mary Faith Center brauchten Trainingsanzüge – für das Spielen in der
Freizeit, aber auch für den Sportunterricht. Wir haben geholfen. Das Video zeigt, wie die
Kinder in ihren neuen Trainingsanzügen spielen und tanzen. :-) 

Wir haben seit Juni

90 Kinder beim Schulbesuch unterstützt

Grundnahrungsmittel für 120 Kinder besorgt 

5 dringende Operationen und medizinische Behandlungen finanziert

Steh- und Gehhilfen für 6 Kinder mit Behinderungen gekauft

sowie Betten, Sanitärgüter, Trainingsanzüge – und einen Kammerjäger bezahlt. ;-)

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=uxz775g7-pze17i8i-8wk
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Mit Herz.
Weil uns das Schicksal der Kinder wichtig ist. Weil wir wollen, dass sie in Sicherheit leben
und zur Schule gehen können. Und dass sie gesund sind.

Ganz Persönlich.
Wir unterstützen kleine Organisationen, die wir kennen und die Kindern in Not helfen. Wir
berichten transparent über alles, was wir tun. Wir arbeiten und kommunizieren persönlich.
Zu jeder Zeit.

100% kommen an.
Keine Verwaltungskosten: Wir leiten die Spenden vollständig weiter. Auch wenig hilft hier
viel! In einem Land wie Kenia können wir schon mit kleinen Beträgen eine Menge tun. Wir
gemeinsam.

Wir freuen uns über jeden Beitrag zu unserer Weihnachtsspendenaktion, um den Kindern
im Mary Faith Center ein Stück Alltag zu schenken. Spende hier

Besuchen Sie hier die Webversion.

Impressum Datenschutz Abmelden

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=uxz775g7-pze17i8i-8wk
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Drei Wochen vor ort
Ich war von Ende Dezember bis Mitte Januar in Kenia und habe die drei Organisationen be-
sucht, mit denen wir in Nairobi zusammenarbeiten. Die meiste Zeit habe ich im Mary Faith 
Center verbracht. Das ist die Organisation, mit der die Zusammenarbeit derzeit am engsten ist.

Wie in den Vorjahren war es eine intensive Zeit: mit vielen Begegnungen, die schön waren und 
Mut machen, aber zugleich ist es erschütternd zu hören, was manche Kinder durchgemacht 
haben. Die gute Nachricht: Die Projekte, die wir vor Ort umgesetzt haben, sind erfolgreich  
gelaufen. Aber es gibt immer noch viel zu tun.

Ein paar Erlebnisse und Geschichten aus Kenia habe ich für Euch aufgeschrieben.

Liebe Grüße

tuma Kimbi · Matternstr. 15 · 10249 Berlin · www.tuma-kimbi.org · info@tuma-kimbi.org



mary Faith center: einige gute nachrichten

Viele der etwa 60 Mädchen und Jungen im Mary Faith Center kenne ich nun seit mehreren Jah-
ren. In jedem Jahr gibt es Kinder, von denen ich erstmals ihre Geschichte erfahre. Zum Beispiel 
Mädchen, die vor einer Zwangsheirat geflohen sind. Und die eine unglaubliche Stärke zeigen.

Um nur eine von vielen Geschichten zu erzählen: 
Das Foto zeigt die Schwestern Abigail und Lilian. 
Sie haben mit ihrer Schwiegermutter gelebt, die 
sich kaum um sie gekümmert hat. Lilian ist man-
gels Schulgeld aus der Schule gerutscht und hat 
– was mich tief beeindruckte, als ich es hörte – auf 
Baustellen als Tagelöhnerin gearbeitet, um ihrer 
jüngeren Schwester die Schule zu bezahlen. Als die 
Schwiegermutter sie zwangsverheiraten wollte, ist 
sie gemeinsam mit ihrer Schwester geflohen.

Tuma Kimbi hat im vergangenen Jahr für drei Kinder wichtige Operationen und medizini-
sche Behandlungen finanziert. Es war wunderbar zu sehen, dass es allen dreien körperlich 
wieder gut geht.

Das ist Kevin beim Lernen in der Schule.  
Für Kevin haben wir dringende Haut-
behandlungen und -transplantationen 
bezahlt.

Juliet ist 2019 ins Center ge-
kommen und konnte damals 
vor Schmerzen kaum laufen. 
Ich habe Juliet nun zum ersten 
Mal persönlich getroffen. Sie ist 
körperlich wohlauf und spielt 
z.B. beim Fußball Torhüterin. 
Direkt nach meiner Ankunft 
stand sie neben mir, um sich für 
unsere Hilfe zu bedanken. Ihr 
beim Rennen und Spielen zu-
zusehen war eines der schöns-
ten Erlebnisse meines Besuchs.



Auch dieses rennende Kind ist eine sehr schöne Nachricht. Die Fotos zeigen Shiali, die bei 
meinem vorigen Besuch noch mit einem offenen Darmausgang leben musste. Die Operatio-
nen sind gut verlaufen und Shiali rennt und lacht jetzt wieder.

Während meines Aufenthalts kam übrigens eine Schulfreundin und langjährige Unterstüt-
zerin unseres Vereins, die gerade in Kenia war, nach Nairobi und hat das Mary Faith Center 
mit mir besucht.

Hier ist Helga zusammen mit Latifah beim Swahili-Lernen und mit den drei Mädchen, die für 
die Hühner im Mary Faith Center zuständig sind.

Aus den 50 Hühnern, die wir dank einer Firmenspende kaufen konnten, sind schon über 200 
geworden.



Zudem habe ich z.B. bei der Schule vorbeigeschaut, die von den jüngeren Kindern aus dem 
Mary Faith Center besucht wird, aber auch von Mädchen und Jungen aus der Nachbarschaft.

Die Schule von außen .. … und von innen 

nFSS: PhySiotherapie und hilFe Für Kinder mit Behinderungen

Unsere Partnerorganisation Nairobi Family Support Services (NFSS) bietet Kindern in Slums 
physiotherapeutische Hilfe – die Eltern bezahlen dafür nur so viel, wie sie bezahlen können. In 
einigen Fällen kann die Hilfe heilen. In anderen Fällen haben die Kinder, etwa durch Geburts-
schäden, sehr schwere Behinderungen. Da können wir nur ein bisschen Leid lindern und etwa 
helfen, dass die Kinder durch Geh- und Stehhilfen das Bett verlassen können.

Zufällig waren, als ich Hannah (die Leiterin des NFSS) und ihre Kollegen besuchte, auch drei 
der Kinder in der Klinik, die wir im 2019 unterstützt hatten. Die Eltern der Kinder haben sich 
im persönlichen Gespräch in einer sehr emotionalen Weise für unsere Hilfe bedankt.

Hannah begrüßt uns in der Klinik in Kibera, dem größten Slum Ostafrikas. Das Foto rechts 
zeigt den Warteraum der Klinik.



Das Mädchen, das mit ihren Eltern auf dem linken Foto zu sehen ist, ist eines der Kinder, die 
wir im vergangenen Jahr unterstützt haben. Das Mädchen hat, bis dahin völlig gesund, im 
Alter von drei Jahren eine Hirnhautentzündung bekommen und ist seitdem schwer behindert. 
Das Kind auf dem rechten Foto ist in seiner Entwicklung noch etwas verzögert, hier kann die 
Therapie aktivieren und helfen.  

Shiprah center: ein großer Schritt nach vorn

Zusammen mit Mary Njeri, der Gründerin des Mary Faith Kinderzentrums, habe ich das Shi-
phrah Center besucht, das im gleichen Bezirk von Nairobi liegt: in Kawangware. Dort habe ich 
Martha getroffen, die Gründerin dieses Centers, das Kinder mit Behinderung aufnimmt – das 
war der ursprüngliche Grund, das Zentrum aufzubauen – sowie Kinder, die aus unterschied-
lichsten Gründen ihr Zuhause verloren haben. Martha spricht wenig Englisch, daher war das 
direkte Gespräch teils schwierig, aber die Wärme, die sie den Kindern entgegenbringt, hat 
mich beeindruckt. Mit vor Ort waren Marthas Tochter Eva sowie Lily, die unsere Projekte im 
Shiphrah Center mit uns umsetzt. 

Von links nach 
rechts: Mary Njeri 
(Mary Faith Center) 
sowie Martha, Lily 
und Eva vom  
Shiphrah Center



Das jetzige Haus des Shiphrah Centers ist sehr beengt. Die Kinder essen sitzend auf dem Bo-
den und müssen auf engstem Raum die Betten teilen.

Aber die gute Nachricht: Eine kanadische Organisation hat für das Shiphrah Center ein Haus 
und ein großes Gelände gekauft. Die Kinder ziehen in diesen Tagen dahin um. Wir helfen 
dem Center, indem wir auf dem neuen Gelände einen Brunnen bauen (bzw. den früheren ver-
schütteten Brunnen neu instand setzen). Als ich dort war, waren die Arbeiten in vollem Gange: 
Drei Männer hoben den 20 Meter tiefen Brunnen aus und auf dem ganzen Gelände lagen die 
vor Ort produzierten Steine, um in der Sonne zu trocknen.

Von links nach rechts: Betten, die Tuma Kimbi für das Shiphrah Center neu gekauft hat, die 
Steine für den Brunnen sowie die neuen, bunt bemalten Schlafsäle im Bau. 

Und zum Abschluss noch eine kleine Fotosammlung. Ich hoffe, die Bilder geben einen Ein-
druck, wie es sich vor Ort angefühlt hat. Ich habe meine Kamera für zwei Tage an Esther über-
geben, einem der älteren Mädchen im Mary Faith Center. Viele der Bilder stammen von ihr.










